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Mit seiner Lieblingsrolle kehrt Christian Kohlund auf die 

Hamburger Bühne zurück: In der Rolle des amerikanischen 

Strafverteidigers Clarence Darrow kämpft der ehemalige 

Uhlenhorster in den Kammerspielen gegen die Todesstrafe 

und für mehr Gerechtigkeit. Das Alster-Magazin nutzte diese 

Gelegenheit zum Gespräch mit dem 55-Jährigen.

„Im Zweifel für 
den Angeklagten“

Dieses Stück zu spielen ist 
schon immer mein Traum 
gewesen“, gesteht Christi-

an Kohlund gleich zu Beginn. „Und 
eine echte Herausforderung!“
Kein Wunder, ist der Schauspie-
ler auf der Bühne doch komplett 
auf sich allein gestellt – andere 
Akteure gibt es nicht in David W. 
Rintels Monolog „Im Zweifel für 
den Angeklagten“. 
„Der amerikanische Strafverteidiger 
Clarence Darrow (1857-1938) hat 
für Gerechtigkeit und vor allem 
gegen die Todesstrafe gekämpft 
und viele des Mordes angeklagte 
Menschen vor dem sicheren Tod 

bewahrt“, erklärt Christian Koh-
lund den historischen Hintergrund. 
Auf der Bühne mimt der 55-Jähri-
ge den alternden Anwalt, der auf 
sein Leben und seine wichtigsten 
Fälle zurückblickt. Dabei ist die 
Inszenierung aufwändig gearbeitet 
– von authentischen Dokumenten 
und Fotografi en über liebevoll 
ausgewählte Requisiten bis hin 
zur ausgefeilten Beleuchtung und 
der Musik. „Die Gesamtkonstella-
tion muss stimmen. Zudem ist es 
mir sehr wichtig, eine emotionale 
Nähe zum Publikum zu erzeugen. 
Obwohl ich monologisiere, möchte 
ich mit den Zuschauern als stummen 

Partnern in einem Dialog stehen“, 
erklärt der ehemalige Uhlenhorster 
seine Intention.
Ob Christian Kohlund dieses gelingt, 
ist vom 13. bis 19. November in den 
Hamburger Kammerspielen zu sehen. 
Doch bis dahin hat der gebürtige Ba-
seler noch andere schauspielerische 
wie familiäre Verpfl ichtungen. „Bis 
ich nach Hamburg komme, drehe ich 
für neue Folgen der ARD-Serie „Das 
Traumhotel“ in Indien. Danach geht’s 
noch kurz zurück zu meiner Familie 
nach München“, plaudert Christian 
Kohlund aus seinem Terminkalender. 
Zwar können seine Frau Elke und 
seine Kinder Francesca (21) und Lu-

ca (12) dem Schauspieler nicht zu 
seinem baldigen Engagement nach 
Hamburg begleiten, doch „vielleicht 
kehren wir irgendwann ganz zurück 
in meine deutsche Lieblingsstadt“, 
hofft der Wahl-Münchner. „Schließ-
lich leben die meisten meiner Freunde 
in Hamburg und auch meine Stamm-
kneipe habe ich immer noch hier – an 
der Sierichstraße.“ 
Einstweilen muss sich der Fernseh- 
und Theaterschauspieler jedoch mit 
einem Gastaufenthalt an der Alster 
begnügen, wenn er mit „Im Zweifel 
für den Angeklagten“ vom 13. bis 
19. November in den Kammerspielen 
gastiert.                Sarah Hans

Das Alster-Magazin verlost 3 x 2 Karten für „Im Zweifel für den Angeklagten“ in den 

Hamburger Kammerspielen.Erleben Sie Christian Kohlund in der Rolle des amerikanischen Strafverteidigers Clarence Darrow. 

Um mitzumachen schicken Sie bis zum 11. November einfach eine Postkarte mit dem Stichwort „Kohlund“ 

an das Alster-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an leseraktion@alster-net.de.
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„Menschliches Banking“, das 
wird bei der Haspa besonders 
groß geschrieben. In Zeiten star-
ker Veränderungen, die auch in 
der Bankenwelt zu spüren sind, 
stehen wir Ihnen als verlässlicher 
Partner zur Seite und heben uns 
durch besondere Leistungen und 
die Nähe zu unseren Kunden von 
unseren Mitbewerbern ab.
Mit dem Vermögensstrukturfonds 
„Best Select“ bietet die Haspa 
ihren Kunden die Möglichkeit, 
sich bereits ab einer Anlagesum-
me von EUR 5.000 über einen 
Dachfonds an verschiedenen 
Anlageformen zu beteiligen. 
Der Fonds verteilt die Beteili-
gungssumme nach modernen 
Asset Allocation Strategien auf 
geschlossene Immobilienfonds, 
Schiffsbeteiligungen und Private 
Equity-Fonds.
„Eine gute Geldanlagestrategie 
setzt auf Diversifi kation, das ist 
ebenso geläufi g wie einleuch-
tend,“ sagt Stefan Forgé, Leiter 
des Individualkunden-Centers 
Eppendorf. „Mit der Mischung 
unterschiedlicher Kapitalanlagen 
im eigenen Portfolio, der so ge-
nannten Asset Allocation, können 
Anleger gute Renditen bei hoher 
Sicherheit erreichen. Dennoch 
sind viele Portfolios privater 

Ihr Individualkunden-Center in Eppendorf
„Ein verlässlicher Partner in allen Lebensphasen“

Michaela Ost 
(Abwesenheitsvertreterin 
Individualkundenbetreuerin)

Individualkunden-

Center Eppendorf

Klosterstern 5, 

20149 Hamburg, 

Tel.: 040-3579-95 18

FAX: 040/460 915 83

Termine für Be-

ratungsgespräche 

machen wir 

gern auch 

außerhalb unserer 

Öffnungszeiten.

Anleger zu einseitig ausgerich-
tet. Zeitmangel, unzureichende 
Fachkenntnis oder die Höhe des 
verfügbaren Kapitals sind häufi g 
die Gründe dafür.“
Marina Ost, Individualkunden-
betreuerin weiß: „Hilfe für die 
Anleger bietet die Haspa ab einer 
vergleichsweise geringen Betei-
ligungssumme von EUR 5.000 
mit dem „Best Select“. Der Ver-
mögensstrukturfonds verteilt die 
Beteiligungssumme optimal auf 
verschiedene geschlossene Fonds 
mit wechselseitig geringer Ab-
hängigkeit. Gerade Anleger mit 
den Schwerpunkten in Aktien 
können mit Beimischung des 
Best Select die Rendite-Risiko-
struktur des eigenen Portfolios 
deutlich verbessern.“
Der Fonds investiert 20 Pro-
zent des Anlegerkapitals in 
Deutschlandimmobilienfonds, 
30 Prozent in Lebensversiche-
rungsfonds, weitere 30 Prozent 
in Schiffsbeteiligungen und die 
übrigen 20 Prozent in Private 
Equity-Fonds.  
Am 30.11.2005 fi ndet unsere 
Kundenveranstaltung zum The-
ma Vermögensstrukturfonds statt, 
zu der wir Sie herzlich einladen. 
Anmeldung bitte telefonisch un-
ter 3579-9518. 

Denise Heyne 
(Individualkundenbetreuerin)

Holger Krause 
(Vertriebsassistent)

Christian Sembritzki 
(Individualkundenbetreuer)

Michael Meißner 
(Individualkundenbetreuer)

Heike Wunder 
(Vertriebsassistentin)

Hans-Juergen Rothenstein 
(Individualkundenbetreuer)

Michael Wiedenroth 
(Individualkundenbetreuer)


